


Die hier beigegebene graphische Tafel ist auch apart -
ungebrochen auf starkem Karton - direkt von der unter
zeichneten Verlagshandlung gegen vorherige Einsendung von 
1 Mark zu beziehen. 

Verlagsbuchhandlung von Julius Springer 
in Berlin N., Monbijouplatz 3· 



Kurven zur Berechnung 

der von 

künstlichen Lichtquellen indizirten Helligkeit. 

Von 

Dr. Leonhard Weber, 
a. o. Professor an der Universität Breslau. 

Mit einer lithographirten Tafel. 

SPRINGER-VERLAG BERLIN HEIDELBERG GMBH t88s 



ISBN 978-3-662-32000-6 ISBN 978-3-662-32827-9 (eBook) 
DOI 10.1007/978-3-662-32827-9 

Additional material to this book can be downloaded from http://extras.springer.com 

SEPARAT-ABoRucK Aus »ELEKTROTECHNiscHE ZEnscHRIFT" 1885. 



Vorbemerkung. 

Bei der photometrischen Beurtheilung künst
licher Lichtquellen und Beleuchtungsanlagen 
pflegt man sich zu begnügen mit der Angabe 
der nach N armalkerzen ( Lichteinheiten) ge
messenen Intensität der Lampen; allenfalls giebt 
man auch, wie das seit den sorgfältigen Messun
gen an Glühlampen auf der Münchener Aus
stellung eingebürgert ist, die Lichtvertheilung 
der Lampe nach verschiedenen Richtungen einer 
horizontalen oder vertikalen Schnittebene an. 
Diese Zahlen bezw. Kurven sind insofern zwar 
vollständig, als daraus alle Lichteffekte mehr 
oder weniger mühsam berechnet werden können, 
welche die betreffende Lampe oder Anlage in 
gegebener Lokalität haben wird, indessen geben 
jene Zahlen für sich noch keinen genligenden 
Anhaltspunkt, um daraus unmittelbar ohne 
Rechnung den Beleuchtungswerth einer Lampe 
u. s. w. für gegebene Zwecke beurtheilen zu 
können. Die Angabe, dafs ein Saal z. B. durch 
eine Lampe von soo Kerzen erhellt sei, giebt 
für sich allein noch keinen ausreichenden Mafs
stab für die Güte der Beleuchtung; im günstigsten 
Falle würde ein erfahrener Beleuchtungstech
niker, welcher die Gröfse des betreffenden 

I* 
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Raumes, die Plazirung der Lampe und ihre 
Intensität mit ähnlichen anderen Fällen seiner 
Erfahrung vergleicht, abschätzen können, ob 
die Beleuchtung den freilich sehr unbestimmten 
Anforderungen genügt, welche man an die 
Helligkeit eines Arbeits-, eines Konzert- oder 
Ballsaales u. s. w. zu stellen pflegt. Ebenso 
wenig wird der Hygieniker seine Vorschriften 
für gute Beleuchtung des Arbeitstisches dahin 
formuliren wollen, dafs er eine Lampe von 
mindestens so und so viel N armalkerzen bei 
höchstens der und der Entfernung vorschreibt, 
denn es würde sich ja dieselbe Beleuchtung, 
dieselbe Helligkeit des Platzes auf unzählig 
andere Arten erreichen lassen, etwa durch eine 
schwächere Lampe in kleinerer Entfernung oder 
durch stärkere und zahlreichere Lampen in 
gröfseren Entfernungen. 

Würde man sich daran gewöhnen, bei Be
urtheilung einer Beleuchtungsanlage nicht blos 
zu fragen, wie viel N armalkerzen haben die 
Lampen, sondern wie grofs ist die Lichtmenge, 
die auf den Tischplatz fällt, an dem gearbeitet, 
gelesen, geschrieben werden soll, oder wie 
grofs ist die Lichtmenge, die auf die Wand 
fällt, auf der ein Gemälde, eine Zeichnung oder 
Landkarte studirt werden !!oll, so würde un
zweifelhaft zweierlei gewonnen werden. Einmal 
würde der Hygieniker, der Arbeiter, der Licht
konsument seine Anforderungen an die Be
leuchtung zahlenmäfsig und damit rationeller 
formuliren können, und zweitens würde der 
Beleuchtungstechniker mit weit gröfserer Sicher
heit als bisher voraus berechnen können, ob 
seine projektirte Anlage den zu stellenden An
forderungen entsprechen wird. 

Ein erster Anfang nach dieser Richtung ist 
von dem um die Hygiene des Auges so ver-
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dienten Prof. Dr. Herrn. Cohn zu Breslau 
gemacht in seiner Schrift >>Der Beleuchtungs
werth der Lampen~locken« 1). Hier wird die 
Minimalforderung für die Helligkeit eines zum 
Schreiben oder Lesen benutzten Arbeitsplatzes 
dahin formulirt, dafs dieselbe mindestens 
I o Meterkerzen betragen müsse. Es bedeutet 
dies, dafs die von den vorhandenen Lichtquellen 
auf jenen Tischplatz geworfene Lichtmenge (in
dizirte Helligkeit) so viel betragen mufs, wie 
von IoN armalkerzen bei senkrechter Gegenüber
stellung ( Inzidenz) aus der Entfernung eines 
Meters hergegeben würde. 

Um auf diesem Wege weiter fortzugehen, 
wird ~es nöthig sein, theils thatsächlich vor
handene Helligkeiten, nach Meterkerzen aus
gedrückt, direkt photometrisch zu messen, theils 
wiederholte Berechnungen auszuführen, wie 
grofs die Helligkeit ist, welche von Lampen 
bekannter Intensität und bekannter Licht-
vertheilung für Plätze in gegebener Lage in
dizirt wird. Wie eine solche Berechnung nach 
einfachen und bekannten Formeln gemacht 
werden kann, soll in § I angegeben werden. 
Man wird daraus erkennen, dafs die Rechnung 
an und für sich zwar nicht gerade schwierig 
ist, immerhin aber doch so unbequem, dafs 
bei wiederholter Ausführung eine Ermüdung 
eintreten würde. Hierin scheint auch zum 
Theil der Grund zu liegen, weshalb bisher so 
selten derartige Berechnungen ausgeführt worden 
sind. Der Verfasser glaubt deswegen nichts 
Ueberfiüssiges zu thun, wenn er in den folgen
den Paragraphen und der angehängten Kurven
tafel ein auf graphischer Methode beruhendes 
Verfahren beschreibt, durch welches die Be-

l) Verlag von Bergmann. 1885. 
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rechnung der durch Lampen bekannter In
tensität und bekannter Lichtvertheilung für 
irgendwie gelegene beleuchtete Plätze indizirten 
Helligkeit beträchtlich erleichtert und für die 
meisten Fälle unmittelbar aus der Tafel ab
gelesen werden kann. 

§ I. 

Die Formeln zur Berechnung der tn
dizirten Helligkeit. 

An der Stelle A, Fig. I auf Seite 8, sei eine 
Lampe befindlich; von ihr werde das ebene 
Flächenstück F beleuchtet. Im Allgemeinen 
und streng genommen wird alsdann die für F 
indizirte Helligkeit oder die auf jedes kleinste 
Flächenelement fallende Lichtmenge von Punkt 
zu Punkt verschieden sein. Nimmt man jedoch 
die Dimensionen des Flächenstückes so klein 
gegen die Entfernung r von der Lampe, dafs 
kein merklicher Unterschied der Helligkeit auf 
den einzelnen Stellen von F entsteht, so kann 
man von einer mittleren Helligkeit der Fläche 
und in aller Strenge auch bei beliebig kleinem 
r von der für den etwa in der Mitte der be
leuchteten Fläche gelegenen Punkt B indizirten 
Helligkeit oder von der auf ein unendlich 
kleines, bei B liegendes Flächenelementf fallen
den Lichtmenge sprechen. Bezeichnet man 
diese Lichtmenge mit Q, so ist: 

) Q = J .f. sin rJ. • 
I r2 

Hierin ist J die für die Richtung A-B gültige 
Intensität der Lampe, d. h. diejenige Anzahl 
von N armalkerzen ( Lichteinheiten), welche an 
Stelle der Lampe gesetzt werden müfsten, um 
nach der Richtung A-B dieselbe Lichtmenge 
auszusenden; ferner ist rJ. der Elevationswinkel 
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der Lampe über der Fläche f, so dafs sin ct 
= cos z 1st, wenn i der Inzidenzwinkel des 
einfallenden Lichtes ist; f ist der Flächeninhalt 
von f. Um sich von der letzteren, für die 
Helligkeit in B unwesentlichen Gröfse freizu
machen, kann man statt der Formel I) auch 
die folgende setzen: 

2 ) H _ J . sin ct 
- r2 ' 

worin H die (indizirte) Helligkeit für ein beim 
Punkte B und in der Ebene F liegendes un
endlich kleines Flächenelement f bedeutet. Der 
für H gefundenen Zahl liegt als Einheit die 
Meternormalkerze zu Grunde, falls man r nach 
Metef'n und J nach N armalkerzen ausmifst. 
Es würde z. B. für den Fall, dafs I Normal
kerze in I m Entfernung senkrecht die Fläche f 
beleuchtete, sin cx. = I ; J = I ; r 2 = I ; also 

H=I 
werden. Diese Helligkeit, welche als die von 
der Lampe A für den Punkt B und die 
Ebene F indizirte bezeichnet werden möge 
(nach Lam bert illuminatio), ist nicht zu ver
wechseln mit derjenigen Helligkeit (der claritas 
visa Lamberts), welche einem an der Stelle von 
B befindlichen Objekte, z. B. einer Papierfl.äche, 
insofern ertheilt wird, als man dasselbe wiederum 
als selbstleuchtendes oder beleuchtendes be
trachten kann. Diese Helligkeit ist allerdings 
der früheren proportional, aber in ihrem Formel
ausdrucke noch wesentlich abhängig von der 
physikalischen Beschaffenheit des Objektes, von 
seiner Refl.exionsfähigkeit. 

Die Formel 2) setzt die Ausmessung des 
Winkels ct und der Entfernung r voraus; in 
der Praxis wird es jedoch meist bequemer sein, 
dafür die vertikalen und horizontalen Ab-



8 

stände y und x des Punktes B von A aus
zumessen ( vgl. Fig. 1 ). Es wird dann sin a. 

= Y und r 2 = ( x 2 + y 2); mithin erhält man 
r 

zur Ausrechnung: 

3) H= J.y 
( x2 + y2) y x2 + y2 

Zur weiteren Erklärung dieser Formeln dienen 
folgende Beispiele: 

Beispiel 1. Von einer Glühlampe sei er
mittelt, dafs sie nach horizontaler Richtung 

I 
I 
I 
I 
I 

!JI 
I 
I 
I 
I 
I 

Fig. I. 

I 00 _l ____ .f____ - f 

bei gewisser Stromstärke eine Intensität von 
3 2 N armalkerzen habe. Man habe ferner ge
funden, dafs ihre Emission unter den von der 
Horizontalebene an gerechneten Winkeln 

22,so 45o 67,so goo 
bezw. betrage o,gs•, o,sso, o,7o7, o,810 

des für die horizontale Richtung geltenden 
W erthes, alsc 

o,gs•X32 o,8soX32 o,7o7X32 o,8•oXp 
oder: 30,43 27,20 22,62 25,92. 

Diese so definirte Lampe (etwa dieselbe, 
deren Emission in Fig. 2 - vgl. die lithographirte 
Tafel- durch eine Kurve dargestellt ist) sei über 
einer Tischfläche plazirt an der Stelle A; man 
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wünscht die für den Punkt B und ein in die 
Ebene der Tischfläche fallendes, daselbst be
findliches Flächenelement indizirte Helligkeit H, 
nach Meterkerzen ausgedrückt, zu kennen. 

Nehmen wir an, dafs kein passendes In
strument zur Stelle sei, um sofort den Winkel ct 
der Linie A-B gegen die Tischfläche in Graden 
zu messen. Alsdann mifst man den vertikalen 
Abstand y etwa = o,so m, den horizontalen x 
etwa = o,67 m. Hieraus berechnet sich: 

r2 = o,672 + o,so2 = 0,4489 + o,64oo = I ,o88g, 
r = I,o44, 

o,so 
sm ct = = o,7667, 

I ,o44 
woraus ct ziemlich nahe = 50° folgt. Dieser 
Winkel liegt zwischen den Winkeln 45° und 
67 ,s0 , für welche die Emission untersucht ist 
und bezw. 27,20 und 22,62 beträgt. Begnügt 
man sich mit jenen vier, die Emissionsverhält
nisse darstellenden Zahlen, so wUrde man daraus 
durch Interpolation für 50° die Zahl 26,2 ge
winnen. Die für die Helligkeit des Platzes B 
in Betracht kommende Intensität J der Lampe 
ist also 26,2 Normalkerzen. Demnach zufolge 
Formel 2): 

26,2 X o,7667 
H = = I 8,45 Meterkerzen. 

I,o88g 

Beispiel 2. Es sei eine Lampe gegeben, 
deren Emission nach allen Richtungen als gleich 
grofs, und zwar von der Intensität I o Normal
kerzen angenommen werde. Die Lampe be
findet sich o,4 m oberhalb einer Tischfläche. 
Wie grofs ist H für ein o,3 m seitlich ge
legenes Flächenelement? Die Zahlen sind in 
diesem Beispiele möglichst bequem zur Rech
nung gewählt. Nach Formel 3) wird 
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H= 10. o,4 4 
(o,1-2 + o,3 2) Vo,42 + o,3 2 o,zs Vo,zs 

= - 4- = 3 2 Meterkerzen. 
o,1z5 

Aus beiden Beispielen ersieht man, dafs die 
Berechnung von H mit gewissen Unbequem
lichkeiten verknüpft sein wird. Mit Hülfe der 
im folgenden Paragraphen beschriebenen Kurven
tafel wird man derartige Aufgaben bedeutend 
leichter und mit einer für die meisten Zwecke 
der Beleuchtungstechnik ausreichenden Genauig
keit ausführen können. 

§ 2. 

Die Kurventafel (Fig. 3). 
Der Zeichnung in Fig. 3 liegt die Annahme 

zu Grunde, dafs sich im Punkt A eine Licht
quelle befinde , deren Emission nach allen 
Richtungen dieselbe sei und welche die In
tensität J = I oo N armalkerzen habe. Durch 
A-X sei die Horizontalebene, durch A- Y die 
darauf senkrechte vertikale Linie bezeichnet. 
Denkt man sich alsdann ein in seiner Lage 
variables, immer parallel mit sich verschobenes 
horizontales Flächenelement in alle diejenigen 
Lagen gebracht, in denen es die gleichen Licht
mengen von A erhält, in denen also, anders 
ausgedrückt, die für dasselbe von A indizirten 
Helligkeiten dieselben sind, so erkennt man 
leicht, dafs alle diese Stellen auf einer Rotations
fläche liegen müssen, deren Rotationsaxe die 
A- Y- Linie ist. Zur Darstellung einer solchen 
Fläche genügt demnach ihre Durchschnitts
kurve mit einer durch A- Y begrenzten Vertikal
ebene. Die so entstandene Kurve würde also 
vervollständigt werden, indem man auch auf 
der anderen Seite von A- Y einen symmetrischen 
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Kurvenast zeichnet, der sich mit dem auf der 
Tafel vorhandenen zu einem Oval vereinigen 
und durch eine auch oberhalb der A-X-Ebene 
ausgeführte entsprechende Konstruktion zu einer 
lemniskaten~hnlichen oder 8-förmigen Kurve 
zusammensetzen würde. Jede der auf der 
Tafel gezeichneten Kurven ist der vierte Theil 
einer solchen vollst~ndigen Kurve und durch 
die Gleichung gewonnen: 

H= J. sin a.. 
r2 

Setzt man hierin n~mlich J = I oo und giebt 
H einen willkürlichen Werth, z. B. 20, und 
denkt man sich von A einen Leitstrahl nach den 
verschiedensten Richtungen unter den Winkeln a. 
mit der Horizontalebene gezogen, und macht 
man die L~nge r dieses Strahles der vorstehen
den Gleichung entsprechend, so markiren die 
Endpunkte dieser Leitstrahlen die mit 20 be
zeichnete Kurve, d. h. alle diejenigen Stellen, 
in welchen ein horizontales Fl~chenelement 
durch die in A befindliche Lichtquelle 1 oo die 
Helligkeit von 20 Meterkerzen erh~lt. In recht
winkligen Koordinaten ausgedrückt, ist die 
Gleichung derselben Kurve: 

100 .y 
20 = ---- -;:~==;:=-

( x2 + y2) y x2 + y2 
oder: 

(·~)2. (x2 + y2)3 =y2 
100 

oder allgemein: 
c (x2 + y2)3 -y2 = o, 

wenn C die für jede Kurve konstante Zahl 

( IJ-r ist. Die Auflösung nach X ergiebt: 
2 

x2= Kya-y2, 
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worin K eine andere Konstante , nämlich 

= ( ~ )t ist. Nach dieser letzteren Gleichung 

sind in der That die einzelnen mit 20, 2 5, 
30 .... bezeichneten Kurven konstruirt, indem 
darin der Reihe nach 

K = ( t
2
o
0
o )t, ( t

2
o5o )t, ( t

3
o
0
o )t, .... 

gesetzt wurde und für verschiedene in metri
schem Mafse gemessene vertikale Abstände y 
die zugehörigen W erthe von x berechnet wur
den. Die Zeichnung ist in o, 1 der natürlichen 
Gröfse ausgeführt, so dafs einem Millimeter 
der Zeichnung ein Zentimeter in Wirklichkeit 
entspricht u. s. w. 

Nebenbei sei bemerkt, dafs jede der ge
zeichneten Kurven geometrisch betrachtet wer
den kann: 

1. als der Ort derjenigen Punkte, in welchen 
ein in variabler Lage gedachter, mit der Spitze 
in A befindlicher unendlich kleiner Konus oder 
räumlicher Winkel von horizontalen Ebenen 
in gleichen Querschnitten geschnitten wird, 

2. als der Ort derjenigen Punkte, von wel
chen aus ein in A befindliches horizontales, 
unendlich kleines Flächenelement von kon
stanter Gröfse erscheint. Dieser Satz ist für 
den Raum ein theilweises Analogon zu dem 
in der Ebene mit gröfserer Allgemeinheit gelten
den Satze, dafs die Sehne eines Kreises von 
allen Punkten der Peripherie aus gleich grofs 
erscheint. 

Die Kurven der Tafel durchschneiden die 
vertikale A- Y sowohl bei A, als auch in dem 
tiefsten Punkte rechtwinklig. Ihre gröfste 
Weite in horizontaler Richtung erreichen sie 
auf einer von A ausgehenden Linie A-T, 



welche mit der Horizontalen einen Winkel 
VOn 3 5° I 51 5 2 11 bildet, oder für welche tg ct 

= V -h d. h. in Punkten, für welche sich der 
vertikale Abstand zum horizontalen verhält wie 
0,707 II: I. 

Diese letztere Beziehung ist technisch inso
fern von Wichtigkeit, als man daraus unmittel
bar erfährt, welche vertikale Erhebung man am 
vortheilhaftesten einer Lampe über einer zu 
beleuchtenden horizontalen Fläche geben mufs, 
wenn der seitliche Abstand vorgeschrieben ist. 
Verfolgt man z. B. die Vertikale o,s m, so ge
langt man zu dem bei y = 5,6 gelegenen 
Schnittpunkte mit A-T, in welchem die ver
folgte Vertikale die .Kurve 6o tangirt. Für 
diese Stelle ist also die Helligkeit 6o, und man 
sieht, dafs man bei unverändertem seitlichen 
Abstande sowohl für ein kleineres als für ein 
gröfseres y zu Kurven kleinerer Helligkeit ge
langen würde. 

§ 3· 
Die Benutzung der KurventafeL 

Obwohl die Benutzung der Kurventafel nach 
dem Voraufgehenden schon verständlich sein 
wird, sollen doch einige speziellere Beispiele 
angeschlossen werden. 

Aufgabe 1. In A ist eine Lichtquelle ge
geben, welche nach allen Seiten gleichmäfsig 
Licht aussendet und deren Intensität = I oo Nor
malkerzen ist. Wie grofs ist die Helligkeit 
für ein in B gelegenes horizontales Flächen
element, welches o,so m unterhalb und o,67 m 
seitlich von A liegt (y = o,so; x = o,67)? Man 
sucht den entsprechenden Punkt mit Hülfe des 
Millimeternetzes auf und findet unmittelbar, 
dafs B nahezu auf der Kurve 70 liegt, d. h. die 
Helligkeit in B beträgt 70 Meterkerzen. 



Aufgab e 2. In A ist eine gleichmäfsig nach 
allen Seiten Licht aussendende Lampe von der 
Intensität J = 25 Normalkerzen gegeben. Wie 
grofs ist die Helligkeit für ein horizontales, in 
B gelegenes Flächenelement (y=o,so; x=o,67)? 
Man findet, wie in Aufgabe I , unmittelbar, 
dafs durch B die Kurve 70 geht. Da nun 
die Helligkeit proportional der Intensität der 
Lichtquelle ist, letztere aber in diesem Falle 

____::i_ der in voriger Aufgabe angenommenen 
100 

beträgt, so ist die Helligkeit in B 

70 • 2 5 = I 7 ,s Meterkerzen 
100 

oder 25 °/0 des aus der Kurventafel unmittel
bar abgelesenen W erthes. 

Au f g ab e 3. In A ist eine nach verschiede
nen Richtungen verschieden stark Licht aus
sendende Lampe, z. B. eine Glühlampe, ge
geben. Die Intensität derselben in horizontaler 
Richtung betrage 3 2 N ormalkerzen. Man wisse 
ferner, dafs die Lichtvertheilung nach ver
schiedenen Richtungen eines Vertikalschnittes 
durch eine in beliebigem Mafsstabe gezeichnete 
Kurve etwa wie in Fig. 2 dargestellt werde. 
Wie grofs ist die Helligkeit für ein horizontales 
Flächenelement in B? Man zeichnet die Licht
vertheilungskurve auf durchscheinendes Papier, 
markirt darauf die Vertikal- und Horizontal
linie und legt diese Zeichnung auf die Kurven
tafel, so wie Fig. 2 angeheftet. Alsdann sucht 
man auf Fig. 3 den Punkt B, markirt die 
Linie A-B auf Fig. 2 und ermittelt entweder 
mit Hülfe eines besonderen kleinen Mafsstabes 
wie in Fig. 2 oder durch direkte Ausmessung 
mit dem Zirkel das Verhältnifs des in der 
Richtung A-B in Fig. 2 gezogenen Radius zu 
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dem horizontalen Radius in Fig. 2. In dem 
Falle der angehefteten Figur ist dies Verhält
nifs o,86, d. h. die für die Richtung A-B gültige 
Intensität der Lampe ist 3 2 X o,86 N ormalkerzen. 
Mit dieser Zahl multiplizirt man die bei B ge
fundene Kurvenzahl 70 und erhält 

H = 3 2 X 0 ' 86 X 70 = I g,4o Meterkerzen. 
IOO 

Das hier gewonnene Resultat deckt sich mit 
dem aus im Wesentlichen gleichen Voraus
setzungen berechneten I 8,45 im Beispiel I des 
§ I nicht vollständig. Es liegt das nicht etwa 
an einer Ungenauigkeit der gezeichneten Hellig
keitskurven, sondern daran, dafs in der Fig. 2 

die Lichtvertheilungskurve gerade für die Rich
tung A-B eine Konvexität zeigt, die ihren Aus
druck in den wenigen zur Interpolation be
nutzten Zahlen nicht gefunden hat. 

Aufgabe 4· In A ist eine gleichmäfsig nach 
allen Seiten Licht aussendende Lampe von der 
Intensität J = I oo N armalkerzen gegeben. In 
dem Punkte C (y = I,4o m; x = I,r26 m) be
finde sich ein schräg gegen die Horizontale 
geneigtes Flächenelement. Wie grofs ist die 
für C indizirte Helligkeit? Die Lage des 
Flächenelementes sei dabei entweder direkt 
graphisch markirt oder sie sei angegeben durch 
die Steigung, z. B. wie im Falle der Zeich
nung: 5: IO. 

Man mache alsdann folgende Konstruktion: 
Von A aus werde auf die durch C gehende, 
die Lage des Flächenelementes markirende 
Linie C-D das Loth A-D gefällt. Man messe 
A D und C D, setze A D = y und C D = x. 
Im vorliegenden Falle findet man y = I ,765 m 
und x=o,4o m. Nun sucht man den Schnitt der 
beiden Linien des Millimeternetzes I ,765 und o,4o 
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und findet denselben nahezu auf der Kurve 30 
liegen, d. h. es ist H = 30 Meterkerzen. 

Die hierzu erforderlich gewesene Konstruktion 
läfst sich einerseits, was die Lage des Flächen
elementes betrifft, mit Hülfe des Millimeter
netzes, andererseits, was die Konstruktion des 
rechtwinkligen Dreiecks A D C betrifft, durch 
ein Winkelmafs mit in Millimeter getheilten 
Schenkeln sehr leicht ausführen, wie das kaum 
genauer beschrieben zu werden braucht. 

Aufgabe 5· In A befinde sich eine nach 
verschiedenen Seiten verschieden stark Licht 
aussendende Lampe, z. B. die in Aufgabe 3 
behandelte Glühlampe. Es soll die für ein in 
C liegendes Flächenelement von der Steigung 

- 5- indizirte Helligkeit gefunden werden. Man 
10 

ermittelt zunächst die für die Richtung A- C 
gültige Intensität der Lampe nach demselben 
Verfahren wie in Aufgabe 3. Man erhält im 
gegebenen Falle 

o,s2 X 32 = 26,24 
und konstruirt nun wie in Aufgabe 4· Das 

26,24 
dort gefundene Resultat 30 wird mit --

IOO 

multiplizirt; also : 
o,s2 X 32 X 30 

H = = 7 ,s7 Meterkerzen. 
100 

Liegt das gegebene Flächenelement so weit 
unterhalb und seitlich von A, dafs seine Lage 
nicht mehr in der Tafel aufgefunden werden 
kann, so sucht man denjenigen Punkt, dessen Ab
stände x undy je o,1 der gegebenen Werthe sind 
und dividirt die abgelesene Helligkeit durch 1 oo. 
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